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Winter-Quarters- und
Guadalajara-Tempel geweiht

Der Winter-Quarters-Tempel in Nebraska

Am 22. April 2001 weihte Präsident Gordon B. Hinck-

ley in Nebraska den Winter-Quarters-Tempel in vier Wei-

hungssessionen .

Winter Quarters, das einst Tausenden von Pionieren der

Heiligen der Letzten Tage auf ihrem Weg ins Salzseetal

Zuflucht bot, liegt heute in einem Vorort der Stadt Omaha
in Nebraska. Von Juni 1846 bis Oktober 1848 starben in

Winter Quarters an die 2000 Mitglieder. Ursache dafür

waren schwere Stürme, knappe Lebensmittelvorräte und

unzureichende Unterkünfte, Skorbut und Malaria, aber

auch der geschwächte Zustand, in dem sich die Heiligen

befanden, die aus Nauvoo vertrieben worden bzw. aus

Europa über den Atlantik gekommen waren.

Mit Blick auf die spirituelle und historische Bedeutung

von Winter Quarters sagte Präsident Hinckley im Wei-

hungsgebet: „Der Boden, auf dem dieses heilige Gebäude

steht, wurde vor anderthalb Jahrhunderten durch das

Leid deiner Heiligen geheiligt. Sie kamen aus Nauvoo,

von den Britischen Inseln und aus Europa und waren auf

dem Weg nach Westen ins Tal des Großen Salzsees. An
dieser Stelle machten sie an beiden Ufern des Mississippi

vorübergehend Halt - sie kamen zu Hunderten, zu

Tausenden. Viele starben hier und sind auf dem Friedhof

neben diesem heiligen Haus begraben. Groß waren ihre

Prüfungen und gewaltig ihr Opfer. . . . Inzwischen sind

Generationen vergangen. Unsere Mitglieder hatten die

Gegend hier verlassen. Später sind aus beruflichen Grün-

den allmählich wieder welche zurückgekehrt. Heute gibt

es hier große Pfähle und Gemeinden. Dankeslieder erfül-

len unser Herz. Ein Tempel auf diesem heiligen Boden ist

die Krönung all dessen. ... Wir weihen den Boden, auf

dem der Tempel steht - einen Boden, der bereits durch

diejenigen geheiligt worden ist, die vor langer Zeit hier

begraben wurden. Wir schließen den Friedhof in diesen

Anlagen mit ein."

Präsident Hinckley befand sich in Begleitung von Eider

L. Tom Perry vom Kollegium der Zwölf Apostel und von

Eider Donald L. Staheli, Eider Monte J. Brough und Eider

Bruce C. Hafen von den Siebzigern, der Präsidentschaft

des Gebiets Nordamerika Mitte.

Aufgrund der besonderen Bedeutung von Winter Quar-

ters in der Geschichte der Kirche wurde die erste Wei-

hungssession des Tempels in alle Gemeindehäuser in den

Vereinigten Staaten und Kanada übertragen, damit die

Mitglieder, die für den Tempel würdig waren, den Gottes-

dienst mitverfolgen konnten. Die bisher einzige Tempel-

weihung, die auf ähnliche Weise übertragen worden war,

war die Weihung des Palmyra-Tempels im Staat New
York am 6. April 2000.

An die 61 000 Leute kamen zu den Tagen der offenen

Tür des Winter-Quarters-Tempels in Nebraska,

Der Guadalajara-Tempel in Mexiko istfür die Mitglieder im
Südwesten Mexikos gedacht.
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Die Stadt Florence war dem neuen

Tempel gegenüber sehr aufgeschlos-

sen. Die Mitglieder der Kirche und

die ansässige Bevölkerung arbeiteten

zusammen, um vor den Tagen der of-

fenen Tür das Gemeinwesen zu ver-

schönern. Die Kinder aus dem Ort

fertigten Blumen für die Schaufenster

an und schmückten historische Stät-

ten und Gedenktafeln mit Luftbal-

lons. Mehr als 61 000 Menschen ka-

men zu den Tagen der offenen Tür.

Ein Besucher sagte: „Ich finde es

großzügig von Ihnen, dass wir, die

wir nicht Ihrer Kirche angehören, eine

Zeit lang in Ihrem Tempel verweilen

und die Gegenwart Jesu Christi ver-

spüren dürfen/'

Die Mitglieder im Tempeldistrikt,

dem Einzugsbereich des Tempels,

sind sich der Bedeutung des Tempels

wohl bewusst. „Dieser Ort war einst

ein Ausgangspunkt, von dem aus die

Pioniere nach Westen zogen; jetzt ist

er zu einem Bestimmungsort für die

neuzeitlichen Pioniere der Kirche ge-

worden, denn sie kommen hierher

zum Haus des Herrn", sagte E. Louis

Butler, Präsident des Winter-Quar-

ters-Tempels.

Der Guadalajara-Tempel in Mexiko

Präsident Hinckley weihte den

Guadalajara-Tempel am 29. April in

vier Sessionen. Im Weihungsgebet

sagte er: „Wir danken dir für den

Fortschritt deines Werkes in diesem

großen Land Mexiko. Bring dein

Werk voran, lieber Vater. Berühre das

Leben und das Herz vieler Menschen,

damit sie die Botschaft der Wahr-

heit anhören und in die Herde

Christi kommen. Bewirke unter den

großartigen, den guten Menschen

dieses Landes das Wunder der Be-

kehrung. Mögen die Regierenden

dieses Landes mitAchtung und Hilfs-

bereitschaft auf die Mitglieder blik-

ken. Segne sie und das gesamte Volk

für sein Wohlwollen gegenüber dei-

nem Werk. . .

.

Mögen alle, die [den Tempel] betre-

ten, es würdig tun. Siegle du auf sie

die Gabe der Rechtschaffenheit, das

zum Hüter ihrer Kultur und ihres Le-

bens wird." Eider Henry B. Eyring

vom Kollegium der Zwölf Apostel

und die Mitglieder der Gebietspräsi-

dentschaft Mexiko Nord, nämlich Ei-

der Lynn A. Mickelsen und Eider Gary

J. Coleman vom Ersten Siebzigerkol-

legium sowie Eider Adrian Ochoa,

ein Gebietsautorität-Siebziger, stan-

den Präsident Hinckley bei den Wei-

hungsgottesdiensten zur Seite.

Der Guadalajara-Tempel ist der

105. in Betrieb befindliche Tempel der

Kirche und der elfte in Mexiko. An
die 13 000 Menschen kamen zu den

Tagen der offenen Tür und 6520 Mit-

glieder nahmen an der Weihung teil.

Die Mitglieder vor Ort sagten, die

Weihung des Tempels erfülle sie mit

Freude. „Ich kann das Gefühl nicht

beschreiben, das uns erfüllte, als ...

unser geliebter Prophet unsere Fami-

lien und unser Volk und dessen Füh-

rer segnete", sagte Graciela Garcia

aus der Gemeinde Moctezuma im

Pfahl Guadalajara Moctezuma in Me-

xiko.

Präsident Hinckley und seine Frau sowie Eider

Wirthlin erhalten die Ehrendoktorwürde

Das Utah Valley State College verlieh Präsident Gordon B. Hinckley und

Schwester Marjorie Pay Hinckley am 27. April, zwei Tage vor deren 64.

Hochzeitstag, die Ehrendoktorwürde. Präsident Hinckley wurde Ehrendok-

tor der Religion und der Geisteswissenschaften, Schwester Hinckley wurde

Ehrendoktor der Literaturwissenschaft.

In einer Rede im Rahmen der Feier-

lichkeiten anlässlich der Verlei-

hung akademischer Grade bat Präsi-

dent Hinckley die Hochschulabsol-

venten eindringlich darum, freund-

lich, liebevoll, anständig und ehrlich

zu sein. „Das ist so einfach, dass es

kaum erwähnenswert scheint", sagte

er. „Und doch geht es im Leben ei-

gentlich genau darum. Wenn Sie so

alt geworden sind wie ich, dann er-

kennen Sie, dass letzten Endes diese

einfachen Tugenden zählen und im

Leben Großes bewirken."

Schon am 28. April hatte die Brig-

ham-Young-Universität Eider Joseph

B. Wirthlin vom Kollegium der Zwölf

Apostel am 26. April die Würde eines
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Ehrendoktors für christlichen Dienst

verliehen. Eider Wirthlin empfahl

den Hochschulabsolventen, hart zu

arbeiten, anderen Menschen bereit-

willig zu dienen und den Lehren des

Evangeliums treu zu bleiben.

„Ganz gleich, welchen ehrbaren

Beruf Sie ergreifen - geben Sie Ihr

Bestes", sagte er. „Ihr Name soll im-

mer für Fleiß und höchste Qualität

stehen - auch wenn es Ihnen anschei-

nend nicht gelohnt wird, auch wenn

keiner zusieht. Wenn Sie bei Ihrer Ar-

beit Ihr Bestes geben, werden Sie

zehnfach belohnt."



Schwester Hinckley wird von der Organisation

„Daughters of Utah Pioneers"

(Töchter der Pioniere Utahs) geehrt

Alle Mitglieder der Kirche haben Teil am Vermächtnis der Pioniere, selbst

wenn ihre Vorfahren nicht zu den Pionieren der Kirche zählen, sagte

Schwester Marjorie P. Hinckley am 12. April bei einer Versammlung der

Daughters of Utah Pioneers. Schwester Hinckley, die Frau des Präsidenten

der Kirche, Gordon B. Hinckley, wurde während der Hundertjahrfeier der

Daughters of Utah Pioneers in der Assembly Hall auf dem Tempelplatz

geehrt. Neben ihr saßen ihre Töchter Kathleen H. Barnes, Virginia H. Pearce

und Jane H. Dudley. Schwester Barnes sagte im Auftrag ihres Vaters ein

paar Worte über ihre Mutter.

Die Versammlung am Abend des

12. April wurde von mehreren

hundert Menschen besucht und war

eine von mehreren Veranstaltungen

im Rahmen der Hundertjahrfeier der

am 11. April 1901 gegründeten Orga-

nisation Daughters of Utah Pioneers.

Die ursprüngliche Gruppe von 47

Frauen ist inzwischen zu einer welt-

weiten Organisation herangewach-

sen, die es sich zur Aufgabe gemacht

hat, Geschichte und Erinnerungs-

stücke der Pioniere zu bewahren.

Schwester Hinckley erzählte in ih-

rer Rede davon, wie ihr Vater jedes

Jahr am 24. Juli mit ihr und ihren

Geschwistern durch den Emigration

Canyon zum Little Mountain gefahren

war, „wo die Pioniere über die Anhö-

he ins Tal kamen".

„Wir setzten uns auf die Felsen,

und er erzählte uns von seiner Mut-

ter, Mary, die als Mitglied der leid-

geprüften Handkarrengruppe Martin

viel Schweres durchgemacht hatte,

als die Gruppe auf dem Weg zum
Salzseetal von frühen Winterstür-

men überrascht wurde. Meine

Großmutter, Mary, verlor unterwegs

zwei Schwestern, danach einen Bru-

der und schließlich ihre Mutter.

Ihre Zehen waren erfroren und muss-

ten amputiert werden. Später hei-

ratete Mary und bekam dreizehn

Kinder. Mein Vater war das jüngste

davon/'

Schwester Hinckley erwähnte, dass

ihr Vater ihnen dort bei den Felsen

des Little Mountain weder eine Pre-

digt noch einen Vortrag hielt. „Doch

die Liebe und Wertschätzung, die er

für seine Mutter hegte, ging von ihm

in unser Herz über. Ich war noch sehr

jung, als ich beschloss, dass ich dem
Evangelium treu bleiben wolle, damit

ihr Leid nicht vergebens war.

Ich weiß, dass der Tag kommt, an

dem ich sie wieder sehe. Wie könnte

ich ihr gegenübertreten, wenn ich

mich nicht bemüht hätte, auf dem
Fundament, das sie gelegt hatte, wei-

terzubauen? Ich bin dankbar, Enkelin

von Mary Goble Pay und Nachfahrin

vieler anderer zu sein, die die Prärie

überquert haben. Diese Geschichten

vermitteln mir Licht und Inspiration

für meinen eigenen Lebensweg. Wir

haben alle Teil an dem Vermächtnis,

das uns diese Menschen hinterlassen

haben."

Schwester Barnes sprach in ihrer

Rede davon, dass ihre Mutter jeder

ihrer Töchter und Enkelinnen ein be-

sonders wertvolles Geschenk ge-

macht habe - ein Generationenbild.

„Ich habe jetzt acht Generationen in

meinem Bilderrahmen, von meinen

fünf Enkelinnen bis zu meiner Ur-

Ur-Urgroßmutter, der ersten Frau

[in der Familie], die sich der Kirche

angeschlossen hatte. . . . Ich sehe mir

dieses Bild oft an und sehe mich

selbst in dieser langen Reihe glau-

benstreuer, engagierter, standhafter

Frauen, und es ist mir bewusst, welch

großer Vorzug und welch großer

Segen es ist, Teil dieser Pionierbewe-

gung zu sein/'

Artikel mit freundlich Genehmigung

von Julie A. Dockstader,

Church News, 21. April 2001.

Schwester Marjorie Pay Hinckley wird von der Organisation Daughters ofUtah Pioneers

(Töchter der Pioniere Utahs) geehrt.
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Eider Ballard spricht über den
gottgegebenen Auftrag" der Frau

„Sie können sich ganz sicher sein: Der Herr liebt besonders die rechtschaffe-

nen Frauen - Frauen, die nicht nur glaubenstreu, sondern von Glauben erfüllt

sind, Frauen, die optimistisch und fröhlich sind, weil sie wissen, wer sie sind

und wohin sie gehen, Frauen, die bemüht sind, als Frauen Gottes zu leben

und zu dienen", sagte Eider M. Russell Ballard vom Kollegium der Zwölf

Apostel auf der Frauenkonferenz der Brigham-Young-Universität am 3. Mai.

J
ede Schwester in dieser Kirche,

ffJ die mit dem Herrn Bündnisse

geschlossen hat, hat den gottgegebe-

nen Auftrag, Menschen erretten zu

helfen, die Frauen der Welt zu führen,

die Familien in Zion zu stärken und

das Gottesreich aufzubauen", sagte

Eider Ballard.

Eider Ballard sprach darüber, dass

man sich den Hindernissen und

Möglichkeiten stellen muss, die Teil

des Lebens sind, und er betonte,

wie wichtig es ist, die Eingebun-

gen des Heiligen Geistes zu ver-

stehen. Er nannte dafür fünf Richt-

linien.

„An erster Stelle stehen Fasten und

Beten." Er sagte, die Söhne Mosias

„hatten sich vielem Fasten und Beten

hingegeben; darum hatten sie den

Geist der Prophezeiung und den

Geist der Offenbarung" (Alma 17:3).

„Zweitens: Vertiefen Sie sich in die

heilige Schrift. Durch die heilige

Schrift wird einem persönliche Offen-

barung zuteil. Ich bitte Sie inständig,

studieren Sie sie intensiver.

Drittens: Bereiten Sie sich darauf

vor, Zeit im Haus des Herrn zu ver-

bringen. ... Hinter den Tempeltüren

ruht die Kraft, die Sie gegen die Tü-

cken des Lebens wappnet.

Viertens: Hören Sie auf den Rat Ih-

rer Eltern und Ihres Mannes. Bitten

Sie Ihren Vater oder Ihren Ehepartner

um einen Segen. Wenn er sich bereits

auf der anderen Seite des Schleiers

befindet oder aus irgendeinem ande-

ren Grund nicht würdig oder fähig

ist, bitten Sie Ihren Bischof oder

Pfahlpräsidenten um einen Segen.

An fünfter Stelle stehen Gehorsam

und Umkehr. Sie können die Werte

wahren Frauentums nicht missachten

und gleichzeitig erwarten, dass der

Heilige Geist bei Ihnen bleibt.

Frauen und Männer, die die Stimme

des Herrn vernehmen können und

die auf diese Eingebungen hören,

werden zu einem unschätzbaren

Werkzeug in seiner Hand."

Artikel mit freundlicher Genehmigung

von Julie A. Dockstader,

Church News, 12. Mai 2001.

Eider M. Russell Ballard (Mitte), in Begleitung seiner Frau, Barbara, im Gespräch mit Merrill J. Bateman, dem Präsidenten der BYU.
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Präsident Monson:
Frauen sollen die Familie stärken, sich mit ihren

Talenten einbringen, Gott dienen

Mann und Frau sind das Mei-

sterwerk Gottes, geschaffen

als sein Abbild", sagte Präsident Tho-

mas S. Monson, Erster Ratgeber in

der Ersten Präsidentschaft, am 4. Mai

bei der Frauenkonferenz der Brig-

ham-Young-Universität. Präsident

Monson befand sich in Begleitung

seiner Frau, Frances, und sprach vor

Tausenden, die sich im Marriott-Cen-

ter versammelt hatten. „Wer aufrich-

tig davon überzeugt ist, erfährt ein

neues, ein tiefgreifendes Gefühl von

Kraft und Stärke. Als Heilige der

Letzten Tage wissen wir, dass wir

schon gelebt haben, bevor wir auf die

Erde kamen, . . . und dass wir hier be-

weisen sollen, dass wir den Geboten

Gottes gehorchen werden.

Wir wissen nun, wer wir sind. Was

aber sollen wir werden? Was erwartet

Gott von uns?", fragte Präsident

Monson während der Schlussver-

sammlung der zweitägigen Konfe-

renz.

„Der Weg ist nicht leicht", bekräf-

tigte Präsident Monson. „Liebe

Schwestern, ich möchte drei Richt-

linien vorschlagen: Stärken Sie Ihr

Zuhause, lassen Sie andere an Ihren

Talenten teilhaben, und dienen Sie

Gott."

Präsident Monson ging sodann auf

jede einzelne Anregung ein. „Stärken

Sie Ihr Zuhause. Sie müssen wissen,

welch entscheidende Rolle Sie dabei

spielen", sagte er. „Frauen unter-

schätzen viel zu oft ihren positiven

Einfluss. Folgen Sie doch der Anwei-

sung des Herrn: 'Errichtet ein Haus,

nämlich ein Haus des Betens, ein

Haus des Fastens, ein Haus des Glau-

bens, ein Haus des Lernens, ein Haus

der Herrlichkeit, ein Haus der Ord-

Präsident Thomas S. Monson, hier mit

seiner Frau, Frances, sprach auf der Schluss-

versammlung der Frauenkonferenz der

Brigham-Young-Universität.

nung, ein Haus Gottes' (LuB 88:119).

In einem solchen Zuhause leben

glückliche, fröhliche Kinder, die

durch Unterweisung und Beispiel die

Wahrheit lernen. In einem Zuhause

von Heiligen der Letzten Tage wer-

den Kinder nicht einfach nur toleriert,

sondern willkommen geheißen, nicht

herumkommandiert, sondern ermu-

tigt, nicht angetrieben, sondern ange-

leitet, nicht vernachlässigt, sondern

geliebt."

Außerdem gab Präsident Monson

den Familien den Rat, keine Schulden

zu machen. „Es gibt angespannte

Emotionen, es kommt häufiger zu

Streit und die Nerven sind eher ge-

reizt, wenn übermäßige Schulden die

Familie belasten. Geld, das man für

die Schuldentilgung braucht, bringt

kein Essen auf den Tisch, wärmt kei-

nen Raum und wird zu keinem Klei-

dungsstück. Viel mehr Menschen

könnten finanzielle Engpässe leichter

überstehen, wenn sie einen Jahresvor-

rat an Lebensmitteln und Kleidung

hätten und schuldenfrei wären. Es

gibt heute viele, die diesen Rat in sein

Gegenteil gekehrt haben: Sie haben

mindestens einen Jahresvorrat an

Schulden und nichts zu essen."

I „Lassen Sie andere an Ihren Talen-

| ten teilhaben", sagte Präsident Mon-

^Ison und erzählte dann von einem Be-

|5such in einem Pflegeheim, wo ein jun-

|5ges Mädchen während des Sonntags-

<§gottesdienstes Geige spielen sollte.

s§„Sie sagte mir, sie sei nervös und hof-

>lfe, sie könne ihr Bestes geben. Als sie
2z °
2 «spielte, rief eine ältere Dame aus: 'Sie

sind so hübsch und spielen so schön!'

Anschließend gratulierte ich ihr

und dem begabten Mädchen, das sie

am Klavier begleitet hatte. Die beiden

sagten mir: 'Wir sind hierher gekom-

men, um die Schwachen, die Kranken

und die Alten aufzumuntern. Beim

Spielen ist unsere Angst verschwun-

den. Wir haben unsere Sorgen verges-

sen. Vielleicht haben wir ja den alten

Leuten eine Freude gemacht; sie aber

haben uns motiviert.'"

Präsident Monson bat die Zuhörer:

„Seien Sie tatkräftig, aber gebrauchen

Sie Ihren Verstand. Setzen Sie Ihre Ge-

danken in Taten um und verwirkli-

chen Sie Ihre Gedanken auf dem
höchsten Niveau Ihrer Ideale. Zeit ist

der Rohstoff, aus dem das Leben be-

steht. Jeder Tag ist wie ein Geschenk;

er gibt uns die Möglichkeit, etwas zu

schaffen, das uns Gesundheit, Freude

und Zufriedenheit bringt und uns

hilft, ein besserer Mensch zu werden,

als wir noch am Morgen waren."

„Dienen Sie Gott", riet Präsident

Monson. „Shakespeare macht in sei-

nem Stück Heinrich VIII. durch die

Person des Kardinal Wolsey deutlich,

wie wichtig dieser Grundsatz ist.

Wolsey war ein Mann, der aufgrund

seiner Freundschaft mit dem König

großes Ansehen und große Ehre ge-

noss. Doch die Freundschaft ging in

die Brüche. Kardinal Wolsey wurde
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all seiner Macht und seines hohen

Ranges beraubt. In seinem Herzens-

kummer klagte er: 'Hätt ich nur Gott

gedient mit halb dem Eifer, den ich

dem König weiht', er gäbe nicht ...

nackt mich meinen Feinden preis/

(3. Akt, 2. Szene)."

Präsident Monson erzählte dann

die Geschichte von Catherine Curtis

Spencer, einer Ehefrau und Mutter

aus der Pionierzeit. Nachdem sie mit

ihrem Mann und sechs Kindern Nau-

voo verlassen hatte, verschlechterte

sich ihr Gesundheitszustand so sehr,

dass ihr Mann an ihre Eltern in Bo-

ston in Massachusetts schrieb und

fragte, ob sie zu ihnen zurückkehren

und bei ihnen wohnen dürfe, bis er

im Westen ein Zuhause geschaffen

hätte. Die Eltern schrieben zurück,

dass sie nur zurückkommen könne,

wenn sie ihren Glauben aufgäbe. Die

Pionierin weigerte sich, ihren Glau-

ben aufzugeben, und starb bald dar-

auf.

„Das ist wahrer Gottesdienst", er-

klärte Präsident Monson. „In diesem

Sinne setzen wir ihn an die erste Stel-

le in unserem Leben. Auch wenn wir

nicht unbedingt unser Leben im

Dienste Gottes hingeben müssen, so

können wir ihm doch ganz bestimmt

dadurch unsere Liebe zeigen, wie gut

wir ihm dienen. Er hört unser stilles

Beten, er sieht unser verborgenes Tun

und er wird es uns öffentlich vergel-

ten, wenn dies notwendig wird. Mö-

gen wir alle und alle, auf die wir Ein-

fluss haben, zu Gott beten, dass kein

Feind den Teil der Frontlinie durch-

bricht, der uns zugeteilt wurde. Es

spielt kaum eine Rolle, in welcher Or-

ganisation der Kirche wir berufen

sind zu arbeiten. Uns wurde die Ver-

teidigung eines Teiles der Frontlinie

übertragen und wir sind dafür ver-

antwortlich."

Artikel mit freundlicher Genehmigung

von Julie A. Dockstader,

Church News, 12. Mai 2001.

Eider Holland weiht ein Denkmal
zur Erinnerung an die Pionierfrauen

Frauen, die sich an der Seite ihres Mannes abmühten, die Baumwolle

pflückten, ihre Kinder großzogen, über offenem Feuer kochten und sich

den Sand aus den Augen wischten - der Beitrag der Pionierfrauen, die im

19. Jahrhundert bei der Kolonisierung der Wüste im Südwesten Utahs

mitgeholfen hatten, wurde bisher in der Geschichte kaum gewürdigt.

Am 4. Mai wurde ein Denkmal ge-

Xi. weiht, das diese Frauen ehrt.

Eider Jeffrey R. Holland vom Kollegi-

um der Zwölf Apostel sprach bei den

Weihungsfeierlichkeiten und zitierte

den verstorbenen amerikanischen

Schriftsteller Wallace Stegner, der sich

mit dem Weg der Mormonenpioniere

befasst hatte und darüber sagte: „Die

Mormonenmänner waren stark, die

Mormonenfrauen jedoch waren ein-

fach unglaublich."

Die Bronzestatue stellt eine junge

Mutter dar, die die heilige Schrift in

einem Arm und ein Kind auf dem an-

deren Arm hält. „In ihren Armen hält

sie das, was ihr am wertvollsten ist,

nämlich ihre Familie und ihr Glau-

be", sagte Eider Holland. „Sehen Sie

ihr Gesicht an. Sie blickt voller Glau-

ben in die Zukunft."

Das Denkmal wurde auf dem Ge-

lände der historischen Relief Society

Hall in Washington City in Utah er-

richtet und zollt den Pionierfrauen

Tribut. Mehr als 1000 Gäste hatten

sich auf dem schattigen Gelände des

historischen Saales eingefunden und

sahen zu, wie der einheimische Bild-

hauer Jerry Anderson die Statue ent-

hüllte.

Eider Holland rühmte die Tugen-

den dieser Pionierfrauen, die in der

Geschichte weitestgehend unbekannt

geblieben waren, und beschrieb, wie

dem harten Land durch die aufopfe-

rungsvolle Arbeit der frühen Siedler

Ernten abgerungen wurden. „Als ich

aufwuchs, hörte ich oft die Geschich-

te meines Ururgroßvaters Robert

Gardner, der seine schöne Farm und

seine Mühle im Gebiet Cottonwood

im Salzseetal verließ und mit seiner

Frau und seinen Kindern nach Dixie

im Südwesten Utahs zog. Als er nach

Washington kam und die Not lieber

Freunde sah, die sich bereits vor ihm

Eider Jeffrey R. Holland spricht zu über

1000 Zuhörern bei der historischen Relief

Society Hall in Washington City in Utah.
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am Virgin River niedergelassen hat-

ten, hatte er nach eigenen Worten das

erste Mal in seinem Leben wirklich

Angst.

Das sagte ein Mann, der für den

Weg von Toronto in Kanada bis Nau-

voo in Illinois und zurück 1600 Kilo-

meter zurückgelegt hatte, der durch

mächtige Ströme geschwommen und

durch Sümpfe gewatet war - und all

das mit einigen Brotkanten als Nah-

rung und nur mit den Kleidern, die

er auf dem Leibe trug. Nichts von

alledem hatte ihm bisher Furcht ein-

flößen können, aber beim Anblick

seiner Freunde und Freundinnen in

Washington war ihm bange. Er

schreibt in seinem Tagebuch, dass fast

alle, die er traf, Malaria hatten. Er

schreibt, dass alle ihre Kleidung ver-

schlissen war und dass sie nun das

trugen, was sie selbst aus der ersten

minderwertigen Baumwollernte ihrer

Felder und Farmen hergestellt hatten.

Die Frauen hatten die Baumwolle

gekämmt, gesponnen, mit der Hand

gewebt und die Stoffe mit Gräsern

gefärbt. Robert bemerkte, dass die

Farben ihrer Kleidung auf erschre-

ckende Weise zu den grauen Gesich-

tern jener Männer, Frauen und Kin-

der passten.

Er schaute dann seine Frau und sei-

ne Töchter an, die adrett und hübsch

gekleidet waren und noch so frisch

und anmutig aussahen. Er wusste,

dass auch sie sehr bald durch Sonne,

Krankheit und Fieber auf schreckli-

che Weise gezeichnet werden wür-

den, und er weinte.

Er vertraute seinem Tagebuch an,

dass dieses Erlebnis ihm mehr abver-

langte als alles andere in seiner lan-

gen Erfahrung als Mormone, aber wie

die Frauen in Washington sagte er:

'Wir machen im Vertrauen auf Gott

weiter.'"

Nach einem Artikel von

Shaun D. Stahle aus

Church News, 12. Mai 2001

Eider Loren C. Dunn
im Alter von 70 Jahren gestorben

Loren C. Dunn, Präsident des Bo-

j ston-Tempels im US-Bundesstaat

Massachusetts und emeritiertes Mit-

glied des Ersten Siebzigerkollegiums,

starb am 16. Mai 2001 an den Folgen

einer Operation. Er war 70 Jahre alt.

Der ehemalige Manager und Zei-

tungsredakteur hatte über 32 Jahre

der Kirche in Vollzeitberufungen ge-

dient.

Loren Charles Dunn wurde am 12.

Juni 1930 in Tooele in Utah als Sohn

von Alex F. und Carol Horsfall Dunn
geboren. Er studierte an der Brig-

ham-Young-Universität Journalis-

mus und Wirtschaftswissenschaften

und machte 1953 seinen Abschluss.

Er ging dann für zwei Jahre auf Mis-

sion nach Australien und leistete an-

schließend einen zweijährigen Mili-

tärdienst in Deutschland. Später gra-

duierte er an der Boston University

im Studienfach Öffentlichkeitsarbeit

und arbeitete danach als Zeitungs-

redakteur.

Bruder Dunn heiratete am 15. De-

Loren C. Dunn.

zember 1959 Sharon Longden im Salt-

Lake-Tempel. Vor seiner Berufung als

Führer der Kirche war Loren Dunn
bekannt für seine Verdienste im Be-

reich der regionalen Wirtschaftspla-

nung und arbeitete als Leiter der

Kommunikationsabteilung im Rat für

wirtschaftliche Entwicklung der Neu-

England-Staaten in Boston.

Bruder Dunn wurde am 6. April

1968 als Mitglied des Ersten Rates der

Siebzig berufen und am 1. Oktober

1976 in das Erste Siebzigerkollegium.
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Er diente als Präsident des Gebietes

Nordamerika Ost, als Direktor der

Historischen Abteilung der Kirche

und als stellvertretender Direktor der

Korrelationsabteilung der Kirche.

Außerdem war er Direktor der Missi-

onsabteilung der Kirche und Präsi-

dent der Firma Nauvoo Restoration,

Inc.

Bruder Dunn war Verwaltungslei-

ter und als Mitglied von Gebietsprä-

sidentschaften der Kirche in vielen

Teilen der Welt, so zum Beispiel in

Australien, Neuseeland, Brasilien

und auf den Philippinen. Er diente

auch in der Abteilung Genealogie

und in der Abteilung Lehrplan der

Kirche. Er war Missionspräsident der

Australien-Mission Sydney und Rat-

geber eines Missionspräsidenten.

Im Juni 2000 wurden Eider Dunn
und seine Frau als Präsident und

Tempeloberin des Boston-Tempels in

Massachusetts berufen. Bruder Loren

C. Dunn und seine Frau haben 5 Kin-

der und 6 Enkelkinder.



Anregungen für das Miteinander,

September 2001

Nachstehend finden Sie zusätzliche

Anregungen für das Miteinander, die die

PV-Führungskräfte neben den in dieser

Ausgabe des Liahona unter der Rubrik

„Das Miteinander" abgedruckten ver-

wenden können. Das entsprechende The-

ma und die dazugehörigen Anleitungen

finden Sie unter „Ich kann auf den Pro-

pheten hören" auf Seite 6 und 7 des „Klei-

nen Liahona" dieses Monats.

1. Erklären Sie, dass wir unser gan-

zes Leben lang Entscheidungen tref-

fen müssen. Wenn wir uns entschei-

den, das zu tun, was der Prophet sagt,

werden uns unsere Entscheidungen

zum Vater im Himmel zurück führen.

Fertigen Sie für die Kinder ein Brett-

spiel an. Machen Sie je eine Spielfigur

(das Bild eines Jungen und eines

Mädchens) für jede Klasse. Malen Sie

die Figuren in verschiedenen Farben

an. (Oder verwenden Sie Knöpfe,

Bohnen oder Steine.) Zeichnen Sie auf

ein großes Blatt oder an die Tafel ei-

nen Weg, der von unserem irdischen

Zuhause zurück zum Vater im Him-

mel führt. Zeichnen Sie Abzweigun-

gen, die in eine Sackgasse münden.

Teilen Sie die Wege in Felder ein.

Bringen Sie an den Wegkreuzungen

das Bild eines neuzeitlichen Prophe-

ten an oder schreiben Sie seinen Na-

men hin. Schreiben Sie in das nächste

freie Feld des Weges, der zum Vater

im Himmel führt, einen Rat, den die-

ser Prophet gibt und der uns hilft,

zum Vater im Himmel zurückzukeh-

ren. (Beispielsweise: Joseph Smith -

Wir müssen von jemandem getauft

sein, der die Vollmacht von Gott hat.

Joseph F. Smith - Wir sollen den Fa-

milienabend halten. Ezra Taft Benson

- Lest das Buch Mormon.) Lesen Sie

die Rückseite der Bilder der Prophe-

ten aus dem Bildersatz Bilder zum

Evangelium oder die Konferenzausga-

ben des Liahona, um weitere Anre-

gungen zu finden. Auf das nächste

freie Feld, das in eine Sackgasse führt,

schreiben Sie etwas, was uns der Pro-

phet nicht gesagt hat. (Beispielsweise:

einen Schokoladeriegel stehlen, bei

einer Klassenarbeit schwindeln, zu

anderen unfreundlich sein, den Zehn-

ten nur dann zahlen, wenn es leicht

fällt, usw.) Schreiben Sie Zahlen auf

kleine Zettel, falten Sie diese und le-

gen Sie sie in eine Schachtel. Beim

Spielen zieht jede Klasse abwech-

selnd eine Zahl und zieht mit ihrer

Spielfigur entsprechend viele Felder

weiter. Kommt die Spielfigur an eine

Kreuzung, fragen Sie, für welchen

Weg sich die Klasse entscheidet und

warum; fahren Sie dann mit der Figur

auf das entsprechende Feld. Spielen

Sie so lange, bis alle Klassen das Ziel

erreicht haben. Sie können sich an die

Musikbeauftragte wenden und Lie-

der singen, die zu den Entscheidun-

gen der Kinder passen.

2. Besorgen Sie sich Anregungen

auf der Rückseite der Bilder der neu-

zeitlichen Propheten des Bildersatzes

Bilder zum Evangelium oder in der

Konferenzausgabe des Liahona, und

wählen Sie Verschiedenes von dem

aus, was die Propheten uns gesagt
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haben. Schreiben Sie die Ratschläge

der Propheten auf Zettel und falten

Sie diese. Legen Sie die Zettel in eine

Schachtel. Jede Klasse soll einen Zet-

tel ziehen und den Rat des Propheten

pantomimisch darstellen. Die ande-

ren Kinder sollen erraten, was die

Klasse darstellt, um dem Propheten

zu folgen. Haben sie es erraten, sollen

sie sagen, welcher Prophet diesen Rat

gegeben hat (es kann auch mehrere

richtige Antworten geben). Hängen

Sie das Bild des Propheten auf, und

befestigen Sie den Zettel mit seinem

Rat darunter. Wenn die letzte Klasse

an der Reihe war, singen Sie ein Lied,

das uns sagt, wie wichtig es ist, dass

wir uns dafür entscheiden, dem Pro-

pheten zu folgen. Geben Sie Zeugnis

davon, wie Sie gesegnet worden sind,

weil Sie den Rat der Propheten be-

folgt haben. Für größere Kinder: Geben

Sie der Klasse auch einen Schriftstel-

lenhinweis, der sich auf den Rat des

Propheten bezieht, den sie gezogen

haben. Sie sollen die Schriftstelle auf-

schlagen und lesen, bevor sie den Rat

pantomimisch darstellen.

3. Weitere Anregungen finden Sie

in „Wer ist dieser Prophet" von Jane

McBride Choate, Kleiner Liahona, Sep-

tember 2001, 2; „Das Beispiel eines

Propheten" von Thomas S. Monson,

Kleiner Liahona, September 2001, 5;

„Er gibt acht auf seine Kirche" von

Angie Bergstrom, Kleiner Liahona, Au-

gust 2001, 10; „Das Beispiel der Pro-

pheten" von Ann Jamison, Kleiner

Liahona, November 2000, Seite 16.



Überwältigendes Echo auf Ständigen

Ausbildungsfonds

Als Präsident Gordon B. Hinckley auf der Generalkonferenz im April den

neuen Ständigen Ausbildungsfonds der Kirche vorstellte, erklärte er, dass

wir trotz bedeutender Spenden einiger Mitglieder für den Fond „wesent-

lich mehr [brauchen]. Wir laden auch andere ein, dazu beizutragen, wenn

sie möchten." Er fuhr fort: „Ich bete demütig darum, dass dieses Unterneh-

men erfolgreich wird, und ich bitte Sie um Ihr Interesse daran und um
Ihren Glauben, Ihre Gebete und Ihr Interesse dafür/' („Der Ständige

Ausbildungsfonds", Liahona, Juli 2001, Seite 67.)

Als Reaktion auf die Bitte des Pro-

ii pheten erhielt die Kirche von

Mitgliedern aus der ganzen Welt

zahlreiche Angebote zur finanziel-

len Unterstützung des Fonds. „Die

Führer der Kirche sind durch die

Reaktion der Mitglieder sehr er-

mutigt", sagte Dale Bills von der

Abteilung Öffentlichkeitsarbeit der

Kirche.

Eider John K. Carmack von den

Siebzigern, der vor kurzem als Leiter

des Programms berufen wurde, sag-

te, dass die Ankündigung des Fonds

von all denen voller Freude begrüßt

wurde, denen er zugute kommen
wird, nämlich den jungen Mitglie-

dern in Entwicklungsgebieten, die

anderenfalls keine Ausbildungsmög-

lichkeiten hätten. „Auf der ganzen

Welt herrschte Jubel, als das Pro-

gramm vorgestellt wurde", sagte Ei-

der Carmack.

In einigen Ländern beginnt das

neue Programm im Herbst dieses Jah-

res in einem begrenzten Rahmen, er-

klärte Eider Carmack. „Zunächst be-

mühen wir uns, das Programm zu

vervollkommnen, und dann werden

wir es auf Tausende Auszubildende

in aller Welt ausweiten."

Mitglieder, die gern etwas in den

Fond einzahlen möchten, können

dies tun, indem sie die Vordrucke für

Zehnten und andere Spenden ver-

wenden, die in jedem Gemeindehaus

erhältlich sind. Schreiben Sie „Ständi-

ger Ausbildungsfonds" oder „SAF"

in die Spalte unter „Sonstiges".

Schweißerlehrgang gibt glaubenstreuen

Mitgliedern in Mexiko neue Hoffnung und
eröffnet ihnen neue Möglichkeiten

Jason Swensen

Rodolfo Uribe gehört zu den Zehntausenden, die während der Pnester-

tumsversammlung der letzten Generalkonferenz dabei waren, als ein

Prophet des Herrn den Ständigen Ausbildungsfond der Kirche vorstellte.

Präsident Gordon B. Hinckleys Ankündigung war eine freudige Neuigkeit

für die glaubenstreuen Mitglieder in Entwicklungsländern, die um Aus-

bildungsmöglichkeiten gebetet hatten.

V
r or einigen Jahren war Bruder

Uribe einer der vielen zurückge-

kehrten Missionare, die um die Mög-

lichkeit beteten, sich weiterbilden zu

können. Er war auf Vollzeitmission in

Oaxaca gewesen und hatte die Men-

schen seines Heimatlandes Mexiko

im wiederhergestellten Evangelium

unterwiesen. Als er nach Sonora zu-

rückkehrte, gab es für ihn dort kaum

Arbeits- oder Ausbildungsmöglich-

keiten.

Dann wurde davon gesprochen,

dass das kircheneigene Ricks College

in Zusammenarbeit mit dem Bil-

dungswesen der Kirche und den
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Pfählen vor Ort versuchsweise in Me-

xiko City einen Schweißerlehrgang

für zurückgekehrte Missionare ver-

anstalten wollte. Bruder Uribe wurde

angenommen und konnte an dem In-

tensivkurs über 10 Wochen teilneh-

men und hatte danach verwendbare

Fertigkeiten erlernt. Inzwischen ist er

verheiratet, Vater geworden und ar-

beitet als Ausbilder im Schweißer-

lehrgang des Ricks College. Dieser

Lehrgang ist in gewisser Weise der

Vorläufer des Ständigen Ausbil-

dungsfonds der Kirche.

„Ich bin so dankbar für Präsident



Ein Teilnehmer des Schweißerlehrgangs vom Ricks College in Guadalajara in Mexiko stellt sich seinen neuen Klassenkameraden vor.

Alle Lehrgangsteilnehmer sind zurückgekehrte Missionare.

Hinckley und seine Ankündigung.

Ich liebe dieses Programm", sagt Bru-

der Uribe. Er freut sich sehr darüber,

dass auch anderen Mitgliedern auf

der ganzen Welt ähnliche Ausbil-

dungsmöglichkeiten geboten wer-

den.

Nachdem der Schweißerlehrgang

des Ricks College einige Zeit in Mon-

terrey stattgefunden hatte, wird er

nun in Guadalajara durchgeführt.

Am 29. April kamen etwa ein Dut-

zend Priestertumsträger im Pfahl-

haus des Pfahles Guadalajara Union

zusammen, um am Schweißerlehr-

gang teilzunehmen.

L. Briscoe Roberts, inzwischen pen-

sionierter Angestellter des Ricks Col-

lege, arbeitet als Administrator des

Schweißerlehrgangs und freut sich

sehr für die neuen Schüler in Guada-

lajara. Bruder Roberts arbeitete be-

reits beim Lehrgang in Monterrey mit

und war begeistert von den Ergebnis-

sen. Laut Bruder Roberts gibt es in

Mexiko eine enorme Nachfrage nach

gelernten Arbeitskräften. Einige Brü-

der, die den Schweißerlehrgang be-

reits abgeschlossen haben, fanden da-

nach Arbeit und sind bis ins Manage-

ment aufgestiegen. Andere haben ihr

eigenes Unternehmen gegründet.

Ein privates Schwermaschinen-

unternehmen in Monterrey stellte

den Lehrgangsteilnehmern seine Un-

terrichtsräume, Materialien und die

Ausrüstung zur Verfügung und bot

sogar eine Mahlzeit täglich an. Die

einzige Bedingung des Unterneh-

mens war, dass es als Erster die Mög-

lichkeit hätte, die Absolventen einzu-

stellen, sagte Bruder Roberts.

Der Lehrgang bildet sehr gute

Schweißer aus, da auch nur sehr gute

Leute aufgenommen werden, fügt

Bruder Roberts hinzu. „Das sind be-

sondere, intelligente junge Männer."

Leo Castagno hat 27 Jahre lang das

Fachgebiet Schweißen am Ricks Col-

lege gelehrt und arbeitet jetzt als tech-

nischer Direktor des Schweißerlehr-

gangs. Die Studenten müssen hart ar-

beiten und viel lernen. „In diesem

Lehrgang werden die Grundlagen

der zweijährigen Schweißerausbil-

dung des Ricks College in nur 10 Wo-

chen gelehrt", sagt Bruder Castagno.

Der integrierte Lehrgang behandelt

nicht nur das einfache Schweißen, so

Bruder Castagno. Den Schülern wer-

den auch Kenntnisse in Theorie, Ma-

thematik und Unternehmensführung

vermittelt und sie erwerben so Fähig-

keiten, die ihnen im Management

und auch im eigenen Unternehmen

von Nutzen sind. Während des Lehr-

gangs werden auch Evangeliums-

prinzipien gelehrt. Durch den Lehr-
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gang sollen die Absolventen gut aus-

gebildete Schweißer und auch besse-

re Väter, Ehemänner und Mitglieder

der Kirche werden.

Armando Fajardo war in Tijuana in

Mexiko auf Mission und hat inzwi-

schen vier Kinder. Er wollte sich

schon einen Tacostand kaufen, wurde

dann aber in den Schweißerlehrgang

in Guadalajara aufgenommen. Er hat-

te um Führung gebetet, dass er eine

Arbeit finden würde, die für ihn

selbst, seine Familie und die Kirche

gut sei. Er ist sehr dankbar für diese

Chance.

„Der Herr bereitet uns auf das

vor, was vor uns liegt", sagt Bruder

Fajardo.

Savän Ramirez hatte davon ge-

träumt, eine bessere Arbeit zu finden.

Dann hörte er von dem Schweißer-

lehrgang. Durch seine derzeitige

Arbeit als Polizeibeamter ist er sehr

selten zu Hause und muss jeden

zweiten Sonntag arbeiten. „Dieser

Lehrgang ist die Antwort auf meine

Gebete", sagte Bruder Ramirez, der

zur Gemeinde Libertad im Pfahl

Guadalajara Reforma gehört. „Durch

diesen Lehrgang werde ich eine bes-

sere Arbeit finden können. Dann habe

ich mehr Zeit für meine Familie und

für den Dienst in der Kirche."

Artikel mit freundlicher Genehmigung

von Church News, 12. Mai 2001.



Eider Eyring: „Wir dürfen nie aufhören,

uns weiterzubilden"

Eider Henry B. Eyring vom Kollegium der Zwölf Apostel sprach an einem

historischen Gedenkabend über die Ausweitung des Institutsprogramms

der Kirche. Vor 75 Jahren begann das Institut mit 25 Studenten in Moscow

im US-Bundesstaat Idaho und umfasst heute mehr als 316 000 Studenten

in über 100 Ländern.

Der Grund für das Wachstum des

Institutsprogramms ist in einer

einfachen Wahrheit begründet, sagte

Eider Eyring, der Beauftragte für das

Bildungswesen der Kirche, am Sonn-

tag, den 6. Mai, auf einer Fireside des

Bildungswesens der Kirche in Mos-

cow. „Den Führern der Kirche war

schon immer klar, dass zum Bil-

dungshunger unserer Mitglieder

auch ein machtvoller geistiger Be-

standteil gehört", sagte Eider Eyring.

„Wenn diese geistige Komponente

entsprechend funktioniert, wird Sinn

und Zweck unseres gesamten Ler-

nens verfeinert und verbessert."

Während seiner Ansprache auf der

Fireside - die den Höhepunkt eines

Wochenendes bildete, das ganz dem
Andenken an das erste Religionsinsti-

tut gewidmet war, das 1926 an der

Universität von Idaho begann - for-

derte Eider Eyring mehrere Tausend

Junge Erwachsene an dieser Bil-

dungsanstalt auf, „eine Ausbildung

für das wirkliche Leben zu erwer-

ben". Etwa 135 000 Junge Erwachse-

ne in Nord-, Mittel- und Südamerika

konnten die Fireside life mittels Sa-

tellitenübertragung miterleben. Die

Fireside wurde in 22 Sprachen über-

setzt und zu einem späteren Zeit-

punkt in Europa gesendet. Für Insti-

tutsstudenten in aller Welt wird sie

auch auf Video erhältlich sein.

Eider Eyring sagte zu den Zuhö-

rern in aller Welt, dass Anzeichen für

diesen Bildungshunger schon seit der

Zeit der Wiederherstellung der Kir-

che bis zum heutigen Tage stets er-

Elder Henry B. Eyring sprach auf einer

Fireside des Bildungswesens der Kirche

in Moscow in Idaho anlässlich des

75. Gründungstags des Religionsinstituts.

kennbar gewesen seien. „Joseph

Smith hat in jungen Jahren das Buch

Mormon von Platten übersetzt, die in

einer Sprache geschrieben waren, die

niemand auf der Erde verstand", sag-

te Eider Eyring. „Er tat dies mittels

der Gabe der Offenbarung von Gott.

Trotzdem stellte er später einen Leh-

rer ein, der ihn und andere Führer der

Kirche in alten Sprachen unterrichte-

te."

Später wurde in Nauvoo in Illinois

eine Universität gegründet, und so-

gar als die Mitglieder gerade erst ge-

nügend Nahrungsmittel für ihr Über-

leben herstellen konnten, gründeten

sie laut Eider Eyring bereits Schulen.

Eider Eyring sagte: „Sie hatten das

Bedürfnis, ihre Kinder durch Bildung

und Ausbildung zum Licht emporzu-

heben und sie auf ein nützliches Le-

ben vorzubereiten."

Dieser Bildungshunger, der mit

den Veränderungen einhergeht, die
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das Evangelium bewirkt, kann so-

wohl ein Segen als auch ein Fluch

sein. Dies hängt von den eigenen Mo-

tiven ab, fügte Eider Eyring hinzu.

„Wenn wir nach Gelehrsamkeit stre-

ben, weil wir Gott und seinen Kin-

dern besser dienen wollen, erweist sie

sich als wertvolle Segnung", sagte er.

„Aber wenn es uns nur darum geht,

gelehrt zu werden, weil wir uns selbst

erheben wollen, führt dies zu Selbst-

sucht und Stolz, die uns vom ewigen

Leben wegführen."

Das ist ein Grund dafür, warum
die Mitglieder der Kirche geistige Bil-

dung immer an die erste Stelle setzen

sollen, sagte er. „Deshalb errichtet die

Kirche Religionsinstitute, sobald es in

einem Gebiet eine ausreichende An-

zahl junger Mitglieder gibt. Die gei-

stige Bildung im Institut verleiht dem
weltlichen Lernen Sinn und Zweck

und beschleunigt die Ausbildung."

Eider Eyring sagte, dass geistige

Gelehrsamkeit stets oberste Priorität

haben soll: „Das Schriftstudium steht

über dem Studium von Geschichts-

büchern. Das Gebet steht über dem
Auswendiglernen von spanischen

Verben. Ein Tempelschein ist uns

mehr wert als der Platz des Klassen-

besten in unserer Klasse." Aber, so

fügte er hinzu, auch wenn man die

geistige Bildung an die erste Stelle

setzt, so sind die Mitglieder der Kir-

che noch lange nicht aus der Pflicht

entlassen, sich auch weltliche Bil-

dung anzueignen. „Im Gegenteil,

dies verleiht der weltlichem Bildung

Sinn und Zweck und motiviert uns,

uns dabei mehr anzustrengen."

Eider Eyring sagte, es sei tragisch,

wenn Mitglieder zu spät bemerken,

dass sie eine Gelegenheit versäumt

haben, bei der sie sich auf eine Zu-

kunft hätten vorbereiten können, die



nur Gott bekannt war. Eider Eyring

hätte als Kind die Chance gehabt,

eine Fremdsprache zu erlernen, und

es tut ihm leid, dass er sie nicht ergrif-

fen hatte. Die Muttersprache seines

Vaters war nämlich Spanisch gewe-

sen, doch Eider Eyring erlernte diese

Sprache nie. „Heute bin ich im Kolle-

gium der Zwölf Apostel verantwort-

lich für die Kirche in Mexiko, Mittel-

amerika, Kolumbien, Venezuela und

Ecuador. Nicht von ungefähr bin ich

in eine Familie mit einem Spanisch

sprechenden Vater geboren worden."

Eider Eyring sagte den jungen Leu-

ten, dass der Herr ihnen Gelegenhei-

ten zum Lernen bietet, um sie auf den

Dienst vorzubereiten, den sie einst

leisten werden. „Sie werden diese

Möglichkeiten nicht genau verstehen

können, so wie auch ich sie nicht ver-

standen habe. Aber wenn Sie Geisti-

ges an die erste Stelle in Ihrem Leben

setzen, werden Sie gesegnet sein und

sich hingezogen fühlen zu solchen

Bereichen, in denen Sie sich mehr

Wissen aneignen sollen, und dann

sind Sie motiviert, angestrengter zu

arbeiten. Im Nachhinein werden Sie

erkennen, dass Sie dadurch besser

dienen können, und Sie werden dafür

dankbar sein."

Sein Leben lang einen wirklich

wichtigen Dienst leisten kann nur

der, der niemals aufhört zu lernen,

fügte Eider Eyring hinzu. „Wir dür-

fen nie aufhören, uns weiterzubil-

den."

Nach einem Artikel von

Sarah Jane Weaver aus

Church News, 12. Mai 2001.

Jugendtagung des Pfahles Hannover

HANNOVER: Vom 9. bis 12. April 2001 trafen sich die 14- bis 18-jährigen

Jugendlichen des Pfahles Hannover in Oerlinghausen zur diesjährigen

Jugendtagung.

Diese Tagung sollte sich sehr von

den vorherigen unterscheiden.

Anders als bisher verbrachten die

Teilnehmer die meiste Zeit in der

schönen, auf einem Berg gelegenen

Jugendherberge zu Oerlinghausen.

Dieser Ort bot die Möglichkeit, in

Ruhe zu arbeiten, denn während die-

ser Jugendtagung sollte die Arbeit

und nicht der Spaß überwiegen. Im

Verlauf des Treffens erkannten die

Jugendlichen aber, dass sich diese

beiden Faktoren nicht gegenseitig

ausschließen.

Die Tagungsleiter hatten das Wag-

nis auf sich genommen, aus der

Masse der stimmbrüchigen Jungs

und flüsternden Mädchen einen Chor

zu bilden. Die Leitenden hatten zu

diesem Zweck die musikalische Elite

Jetzt wird es ernstfür die Teilnehmer der Ostertagung: das Konzert im Gemeindehaus in

Bielefeld beginnt

des Pfahles mobilisiert. Anfängliche

Skepsis wich zuversichtlicher Heiser-

keit. Die wohlgewählten Lieder, das

Engagement der Chorleiter und der

Anlass, zu dem die Tagungsteilneh-

mer sangen, schufen eine ganz beson-

ders geistige Atmosphäre, der sich

kein Jugendlicher entziehen konnte.

Die vielen Stunden angestrengten

Übens waren die Vorbereitung für ein

Konzert im Gemeindehaus in Biele-

feld, welches am letzten Tag der Ta-

gung, dem Karfreitag 2001, stattfand.

Je näher der Konzerttermin rückte,

desto nervöser wurden die Jugendli-

chen, besonders die Solisten, und de-

sto intensiver wurden die Gebete.

Dass sich diese Anstrengungen ge-

lohnt haben, beweisen folgende Zei-

len aus den „Bielefelder Gemeinde-

informationen": Gesungen und musi-

ziert von Jugendlichen des Pfahles Han-

nover wurden u.a. Werke von Händel,

Bach und Haydn. Die Stücke wurden

sehr einfühlsam vorgetragen. Der Geist

des Osterfestes wurde auf eindrückliche

Weise in die Herzen der Zuhörer ge-

bracht.

Alle Vortragsstücke spiegelten die

Empfindungen über das großartige

Sühnopfer wieder. Die Chorstücke
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Collage mit dem Tagungsmotto

„Christ, der Herr, vom Tod erstand",

„Ich weiß, dass mein Erlöser lebt"

und „Calvary" gaben ein musikali-

sches Zeugnis von der Auferstehung

unseres Heilandes.

Das zentrale Thema war Jesus

Christus: „Wir singen von Christus,

wir reden von Christus und wir freu-

en uns über Christus."

Für die etwa 230 Konzertbesucher

war der Abend ein zeugnisstärkendes

Erlebnis.

Herzlichen Dank an die jungen

Mitwirkenden und an die Chor- bzw.

Tagungsleitung.

"

Abgesehen von den Proben, Mahl-

zeiten und der Schlafenszeit hatten

die Jugendlichen während der Ta-

gung noch die Gelegenheit, an so

genannten Workshops (Tischtennis,

Briefe schreiben, Kickboxen, Film

schauen etc.) teilzunehmen. Ferner

blieb noch Zeit für einen lustigen

Tanzabend, eine Fireside mit ech-

tem Kaminfeuer, eine multimediale

Schriftstellenmeisterschaft und eine

wirklich erbauende Zeugnisver-

sammlung.

Johannes Wolfert

Karl Gottfried Mäser (1828 - 1901)

Vergleichsweise unbemerkt würde der 100. Todestag Karl Gottfried Masers,

eines der prominentesten Mitglieder der Kirche, an uns vorübergehen.

Deshalb soll an dieser Stelle des berühmten Pädagogen und Gründers der

Brigham-Young-Universität (BYU) in Provo/Utah erinnert werden.

Karl G. Mäser gilt als das erste

Mitglied der Kirche im damali-

gen Königreich Sachsen. Geboren

wurde er in Meißen als Sohn eines

Porzellanmalers der berühmten Ma-

nufaktur. Doch den Sohn zog es früh-

zeitig zu den Büchern, handwerk-

liche Tätigkeit war nicht sein Metier,

ein Gegenstand, der ihm später im

amerikanischen Grenzerleben, wo

der Umgang mit Hammer und Axt

gefragt war, noch manche Probleme

bereiten sollte. In jungen Jahren er-

warb er eine Ausbildung in Sprachen,

verschiedenen Naturwissenschaften

sowie Klavierspiel und Gesang an der

bekannten Dresdner Kreuzschule

und später am Lehrerseminar in der

Friedrichstadt. Pädagogische und

philosophische Ansichten Goethes,
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Schillers, Pestalozzis waren ihm

wohlbekannt. Er versuchte, alles

„vollkommen" zu beherrschen. Sein

Wahlspruch: „Wenn du einen Raum
auskehrst, so kehre die Ecken. Wenn

du deine Stiefel reinigst, so putze den

Absatz."

Als Oberlehrer im Budich-Gymna-

sium Dresden-Neustadt erkannte er

aber bald die Fragwürdigkeit politi-

scher und religiöser Ansichten im

nachnapoleonischen Deutschland,

die im Gegensatz zu seinen liberalen

Anschauungen standen. Durch Zufall

gelangte ein Flugblatt der „Mormo-



nen" in seine Hände und auf nahezu

abenteuerliche Weise und auf Umwe-
gen wurde er mit Repräsentanten der

Kirche Jesu Christi der Heiligen der

Letzten Tage bekannt gemacht. Er

studierte deren Lehre und schloss

sich nach kurzer Zeit mit seiner Frau

1855 der Kirche an.

Im damals religiös intoleranten

Sachsen war es zu schwierig, die neue

Religion zu leben und zu bekennen.

So blieb nur die Auswanderung, zu-

nächst nach London und später nach

Amerika. Das war ein schwerer Ent-

schluss. So schrieb er: „Wie mich nun

bei dem Rückblick auf Europa und

mein liebes deutsches Vaterland

schmerzliche Gefühle bewegen ... so

sehe ich auch, jedoch mit festem

Blick, einer harten und sturmbeweg-

ten Zeit für mich jenseits des großen

Wassers entgegen."

So traf es dann auch ein. Mit den

sterblichen Überresten des zwei Tage

vor der Landung verstorbenen Soh-

nes erreichte er mittellos Amerika.

Mit Musikunterricht hielt er sich und

seine Familie im Osten der USA über

Wasser, bis sie 1860 gemeinsam die

damals schwierige Reise mit Ochsen-

gespannen nach dem Felsengebirge

unternehmen konnten. Die Schwie-

rigkeiten hörten auch dort nicht auf.

Wer war zu jener Zeit an Sprachkur-

sen, Zeichnen und Buchhaltung inter-

essiert, wo es weitgehend um das

Überleben ging? Doch Bruder Mäser

wurde immer wieder von den Kir-

chenführern angehalten, den Men-

schen zu helfen, „nach allem Lobens-

werten" zu trachten. Er war Lehrer,

Hausmeister und Verwalter in einer

Person. Bezahlt wurde er oft mit Kar-

toffeln, Obst oder Kleinvieh. Sein

Sohn Reinhard schrieb über diese Jah-

re: „Er wusste, was es heißt, hungrig

zu sein; er wusste, was es heißt, am
Weihnachtstag mit seinen Lieben vor

Kälte zittern zu müssen ..."

Von 1867-1870 diente Karl G.Mäser

als Missionspräsident in der Schwei-

Karl Gottfried Mäser.

zerischen und Deutschen Mission.

Auch hatte er Gelegenheit, seine Ver-

wandten in Meißen zu besuchen.

Nach seiner Rückkehr organisierte

er neben seiner Lehrertätigkeit die er-

ste Fakultät der Deseret-Universität

(heute Utah State University). Die

größte Aufgabe und Herausforde-

rung, die ihm jemals anvertraut wur-

de, war jedoch, als ihn Brigham

Young beauftragte, eine „Schule der

Kirche" zu gründen. Mit seiner gan-

zen Kraft und deutscher Gründlich-

keit stellte er sich dieser Aufgabe. Er

führte in dem schon vorhandenem

Institut ein korrektes Ordnungsre-

gime mit pünktlichem und frühzeiti-

gem Unterrichtsbeginn ein. Dabei

musste er eine Reihe von Widerstän-

den überwinden.

Nach Mäser liegt das höchste Ziel

der Erziehung in dem Bestreben,

„Kopf, Herz und Hand zu kultivie-

ren, und zwar im Wissen von und

im freiwilligen Gehorsam zu den

Gesetzen von Wahr, Gut und

Schön, weil darin das vom Himmel

gegebene Recht der freien Entschei-

dung besteht. Sünde, Ignoranz und

Grobheit sind moralische und intel-
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lektuelle Schäden und schließen die

gänzliche Ausübung des freien Wil-

lens aus."

Aus einfachen Anfängen entwi-

ckelte sich aus dieser beispielhaften

Bildungseinrichtung im WestenAme-
rikas die „Brigham Young Universi-

ty" in Provo, Utah, mit heute über

27 000 Studenten.

Es erfüllt mit Freude, dass in die-

sem Jahr die Städte Provo und Mei-

ßen beschlossen haben, Partnerstädte

zu werden, auch eine Ehrung des gro-

ßen sächsischen Pädagogen, der bis

zum letzten Lebensjahr sein starkes

Zeugnis von der Wahrheit des Evan-

geliums Jesu Christi bewahrt hatte.

Bereits 1855 hatte er alle Menschen in

seinem Gedicht „Was zweifelst Du?"

davon wissen lassen, in dem die fünf-

te Strophe wie folgt lautet:

Was zweifelst Du? Ist nicht sein

Wort die Wahrheit?

Ist unsre Kirche Menschenwerk und

Trug?

Strahlt nicht aus ihr der Geist mit

gleicher Klarheit,

Wie aus dem ewig heil'gen Bibelbuch?

Und will er nicht die seine Jünger

nennen,

Die Liebeführet stets einander zu?

Kannst diese Du bei uns wohl noch

erkennen?

Was zweifelst Du?

Er lässt das Gedicht dann in der

letzten Strophe enden: Ich zweifle

nicht!

Am Ende seines Lebens soll er

sinngemäß gesagt haben: Wenn es

dem Himmlischen Vater gefallen

würde, dass ich in seinem Reich wie-

der als ein Lehrer dienen könnte, so

würde ich das gern tun.

Einer seiner Nachfolger als Direk-

tor der Brigham -Young-Universität

fasste Karl G. Mäsers Charakter so

zusammen: „Liebe war sein Bogen -

und Wahrhaftigkeit war sein Pfeil."

Manfred Schütze



Blutspende im Friedrichsdorfer Gemeindehaus

FRANKFURT: Am Abend des 2. Mai 2001 kam das Rote Kreuz in die

Taunusstraße 15, um die Friedrichsdorfer zur Ader zu lassen. Es war das

zweite Mal, dass die Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage in

Friedrichsdorf ihre Räume für eine Blutspendeaktion zur Verfügung stellte.

Die Tageszeitung für Friedrichsdorf und eine Zeitung, die in Friedrichsdorf

wöchentlich erscheint, hatten auf den Blutspendetermin hingewiesen, mit

der Bitte an alle gesunden Menschen um ihre Spende. Am Abend war eine

Reporterin da, um für ihre Zeitung zu berichten.

Im Februar dieses Jahres waren 150

Friedrichsdorfer Bürger - inklusi-

ve der Gemeindemitglieder - gekom-

men, um ihr Blut zu geben. Es wur-

den allerdings nur 120 Personen zur

Blutabnahme zugelassen, weil bei

den übrigen wichtige Voraussetzun-

gen für eine Blutspende nicht erfüllt

waren.

Der Vorsitzende des Ortsvereins

des Roten Kreuzes in Friedrichsdorf,

Herr Stier, hoffte am 2. Mai auf ein

ähnlich gutes Ergebnis. Er zeigte sich

sehr erfreut über die Selbstverständ-

lichkeit, ja, für die Bereitschaft der

Gemeinde, die Räume zu dem Anlass

zur Verfügung zu stellen. Der Vorsit-

zende betonte die Selbstverständlich-

keit, weil er sie nicht überall gleicher-

maßen gefunden hatte. Es wäre nicht

Die Brüder Kleiner t und Zarse sind guten

Mutes.

so ganz einfach, geeignete Räume zu

finden, weil für die Hausherren so

eine Vergabe ja auch immer mit Ar-

beit und dem Verzicht auf eigene

Nutzung verbunden ist!

Es war ein warmer Tag und so

schien anfangs der gewohnte Zu-

strom auszubleiben. Im Laufe des

Abends kamen aber doch einige

Spender zusammen. In dieser Woche

war ein Bus mit Geschwistern aus

Slowenien zum Tempel gekommen,

von denen einige nach der letzten

Session um 17 Uhr spontan zum Ge-

meindehaus herüberkamen, um
ebenfalls ihr Blut zu spenden. Am
Ende des Tages hatten sich 120 Men-

schen zur Blutspende eingetragen,

von denen 101 angenommen wurden.

Unter den ersten Spendern waren

zwei Friedrichsdorfer, die zum 50.

Mal zur Spende kamen und dafür mit

einer silbernen Nadel und einem Tel-

ler geehrt wurden. Später wurde die-

ses Jubiläum von drei Spendern in

den Schatten gestellt, die zum 75., 83.

und 89. Mal zur Spende ihres Bluts

gekommen waren.

Die nächsten Termine sind schon

festgelegt - im August 2001 und noch

ein weiterer im November. Die

Mannschaft vom Roten Kreuz freute

sich über das gute Ergebnis des

Abends und wird gerne wiederkom-

men. Nach dieser arbeitsintensiven

Zeit hinterließ das Rote Kreuz das

Gemeindehaus in vorbildlichem Zu-

stand!

Die Tatsache, dass sich die Kirche

in Friedrichsdorf für eine Sache, die

von öffentlichem Interesse ist, einge-

bracht hatte, wird sicher nicht ohne

Wirkung sein. In der Vergangenheit

wurde in der Presse das kommunale

Engagement der Friedrichsdorfer Ge-

meinde positiv kommentiert.

Manfred Schienagel,

Abteilungfür Öffentlichkeitsarbeit

Blick in das Friedrichsdorfer Gemeindehaus während der Blutspendeaktion.

SEPTEMBER 2001

15



MISSIONARE

PFAHL BERN

Gemeinde Zollikofen

^^^^

Anita Anna Gasser

Salt Lake City

Utah Mission,

Tempelplatz

PFAHL MANNHEIM

PFAHL BERN

Gemeinde Burgdorf

PFAHL DORTMUND

Zweig Siegen

Christina Kempa
Russland-Mission

Samara

Andreas Grubmüller

Griechenland-Mission

Athen

Gemeinde Darmstadt

PFAHL MANNHEIM

Gemeinde Darmstadt

Gerrit Hosch

England-Mission

Bristol

Andreas Wiese

Deutschland-Mission

Leipzig

PFAHL MANNHEIM

Gemeinde Rheinpfalz

PFAHL MANNHEIM

Gemeinde Rheinpfalz

PFAHL MANNHEIM

Gemeinde Darmstadt

Ralph Baader

Kanada-Mission

Montreal

Benjamin Neideck

Deutschland-Mission

Berlin

Kolja Hosch

England-Mission

Manchester
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